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Eurydesma und Leiomyalina.

Von G. Boehm.

Freiburg i. Brg., 29. März 1903.

Ende März 1900 war ich in Hobart, der Hauptstadt von Tas-

manien. Das jüngere Palaeozoicuin ist in der Umgebung an vielen

Stellen zu beobachten. Der interessanteste Punkt, den ich gesehen
habe, ist Darlington auf Maria Island. Man fährt mit der Bahn in

ca. 1 J

| 4 Stunden von Hobart nach Campania. Von hier mit der Post

in ca. 6 Stunden über Buckland nach Spring Bai. Von Spring Bai

versuchten wir noch an demselben Tage nach Maria Island hinüber

zu kommen. Aber widriger Wind zwang unser Boot zur Umkehr.
Am nächsten Morgen ruderten wir bei Windstille in 4 Stunden nach
Darlington.

Die Niederlassung ist in völligem Verfall begriffen. Ganz in

der Nähe befinden sich an der Steilküste Aufschlüsse mit einem
Fossilienreichthum, wie ich dergleichen selten gesehen habe. Herr

Johnston hat IV, p. 123 die Aufschlüsse geschildert. Aber Spreng-

mittel wären nöthig gewesen. Denn die überreich vorhandenen

und vielfach fest zusammengebackenen Versteinerungen sind, selbst

mit der Spitzhacke, nur schwer aus der Muschelbreccie heraus zu

bekommen. Immerhin gelang es mir, ein ziemlich reiches Material

zusammen zu bringen. Ich habe es in Freiburg präparirt. Der über-

wiegende Theil gehört zu Eurydesma. Ich besitze von dieser Gattung

55 Exemplare, darunter 10 einzelne, rechte und 25 einzelne, linke

Klappen. Johnston nennt von Maria Island den Typus der Gattung,

Eurydesma cordatum Morris. (IV., Taf. XVII, Fig. 2, 3, 3 a, 3 b. Dazu : Taf.

XVIII, Fig. lb; Taf. XIX, Fig. 1, 1 a.) Ich lasse es vorläufig dahin

gestellt, ob mein Material ganz oder theilweise zu dieser Art gehört.

Diese Artfrage ist eine schwierige. Bei Aufstellung des Typus be-

zieht sich nämlich Morris in Strzelecki (VI, p. 276) auf eine Iso-

cardia? bei Mitchell (V, Taf. II, Fig. 1, 2). Das Werk von Mitchell

liegt mir durch die Freundlichkeit der Herren lt. Friedlaender und

Sohn in Berlin vor. Für mich ist es unmöglich, die Abbildungen

bei Mitchell zu deuten. Was die Abbildungen bei Strzelecki

betrifft, so hat schon Waagen, IX, p. 142, hervorgehoben, dass sie

zur Bestimmung der Gattung recht gut, aber zur Feststellung der

Art wenig brauchbar sind.

Vor einigen Monaten ging mir die Lethaea geognostica, Bd. 2,

Lief. 4, 1902 von Frech zu. Darin finden sich p. 600 die Abbildungen

von einer linken und einer rechten Klappe — Leiomyalina antarctica

genannt — aus der Dyas von Tasmanien (Museum Hamburg). Es

war sofort ersichtlich — und der Vergleich mit dem Original
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bestätigte es 1 — dass specieli die dargestellte linke Klappe sich völlig

übereinstimmend unter meinem Eurydesma-lslaXeviad befindet. Also

was ich der Gattung Eurydesma zugewiesen hatte, rechnet Herr

Frech zu seiner Untergattung oder Gattung Leiomyalina. Letztere ist II,

p. 201 aufgestellt worden und zwar nach einer linken Klappe des Kgl.

Museums für Naturkunde zu Berlin, die von Ivilama, Neu-Süd-Wales
stammen soll. Nun stehen, wie mir scheint, die Texte von 1891

(II, p. 201) und von 1902 (III, p. 600) sowohl unter sich wie auch
mit den Abbildungen nicht in Einklang. Ich bat deshalb die Herren

Branco und Gottsche, mir die Originale von Frech zur Verfügung

zu stellen. Beide Herren kamen meiner Bitte sofort nach, und ich

danke ihnen auch an dieser Stelle verbindlichst dafür. Bevor ich jedoch

auf Näheres eingehe, möchte ich noch Folgendes erwähnen. Bereits

im Dezember 1902 habe ich den Freiburger Geologen dargelegt,

dass nach meiner Auffassung Leiomyalina mit Eurydesma zu ver-

einigen sei. Am 12. Januar 1903 habe ich Herrn Frech von der hier

folgenden Mittheilunggeschrieben und ihm den palaeontologischenTeil

am 16. Januar übersendet. Ich hatte aber auch Herrn Dun von der geo-

logical survey in Sydney gebeten, mir Eurydtsma-M&tenaX vom austra-

lischen Festlande gütigst zu verschaffen. Am 14- März erhielt ich einen

Brief des Herrn Dun, datirt Sydney, 15. Februar 1903. Es heisst in

dem sehr freundlichen Schreiben : »I shall be very pleased to send

you a few typical specimens of Eurydesma cordatum from Harper’s

Hill .... You will have seen Dr. Frech’s Leiomyalina antartica.

I fear that is nothing but Eurydesma. Etheridge has succeeded

in getting together a good series showing internal anatomy of Eury-

desma and liope to publish soon. So he would be obliged if you
would withhold any remarks you may be intending to publish on

the forms«. Ich habe die Sendung des Herrn Dun von Harper’s

Hill in Neu-Süd-Wales bisjetzt (20. April) überhaupt noch nicht erhalten.

Aber, da Herr Etheridge wahrscheinlich auch Material von meinem tas-

manischen Fundpunkt Maria Island besitzt, so will ich letzteres hier

thunlichst unberücksichtigt lassen. Ich werde mich, soweit wie

irgend möglich, auf die Originale des Herrn Frech beschränken.

III, p. 600 nennt Frech Leiomyalina eine »formenarme Gattung«.

Das kann sein. Die drei Formen jedoch, die Frech unter der Be-

zeichnung Leiomyalina antarctica abbildet, gehören vielleicht zu

drei, sicher aber zu zwei völlig verschiedenen Arten. Das Berliner

Exemplar (II, p. 202, Fig. 21) ist beinahe viereckig. Bei horizontal

gestelltem Schlossrand springt die Vorderseite verhältnissmässig

wenig über den Wirbel hervor. Dagegen sind die Hamburger
Exemplare (III, p. 600) nicht viereckig, sondern oval. Bei hori-

zontal gestelltem Schlossrande springt die Vorderseite weit über

1 Das mir aus Hamburg zugeschickte Material besteht aus
einer rechten und zwei linken Klappen. Die charakteristische Er-
haltung und das umgebende Gestein machen es mir wahrscheinlich,
dass die drei Stücke von Maria Island stammen.
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den Wirbel hervor. Ob die beiden Hamburger Exemplare artlich

zusammen gehören, lasse ich dahin gestellt. Alsdann schreibt

Frech, II, p. 201: »Einige weitere Arten von Leiomyalina sind von
Dana ebenfalls aus Neu-Süd-Wales (Harper’s Hill) unter dem
Namen Eurydesma beschrieben worden. Indessen gehört wohl die

an erster Stelle beschriebene Art, Eurydesma ellipticum Dana zu
Cardiomorpha, bezvv. es ist für den Namen Cardiomorpha die Be-

zeichnung Eurydesma wieder einzuführen. Dagegen sind E. ylobo-

sum, sacculus und cordatum typische Heteromyarier.« Warum ist

Eurydesma ellipticum von den übrigen drei Arten generisch ver-

schieden ? Gründe hierfür werden nicht angegeben. Und die Frage

dürfte vielleicht um so berechtigter sein, als derselbe Autor 111,

p. 600, schreibt: »Die Abbildungen von Eurydesma bei Dana stellen

Formen dar, die unzweifelhaft mit Leiomyalina bezw. Eurydesma
nahe verwandt sind.« Ein Hinweis auf die frühere, entgegengesetzte

Ansicht fehlt. Aber abgesehen davon. Der Satz »bezw. es ist für

den Namen Cardiomorpha die Bezeichnung Eurydesma wieder ein-

zuführen«, ist mir nicht recht verständlich. Angenommen E. ellipti-

cum gehöre wirklich zu Cardiomorpha
,
dann würde die Art C.-elliptica

Dana sp. genannt werden müssen. Diese Spezies hat mit der Gat-

tungsfrage um so weniger zu thun, als nicht sie der Typus der Gattung

Eurydesma ist, sondern vielmehr E. cordatum. Letzteres findet man
unter anderem in den Handbüchern von Woodward und Fischer.

Herr Frech selbst weist zwar nicht in II, wohl aber in III auf

E. cordatum als Typus hin.

1891 giebt Herr Frech (II, p. 201) in der linken Klappe einen

»zahnartigen Wulst unter dem Wirbel« an. Dagegen heisst es 1902

bei angeblich derselben Art (III, p. 600) »je ein sehr kräftiger

Schlosszahn in jeder Klappe«. Nach den Abbildungen und Originalen

ist die spätere Angabe speciell für die linke Klappe unrichtig. Man
kann Aufwölbungen des Schalenrandes, die den Schalenrand empor-

ziehen und deshalb von aussen deutlich sichtbar sind, nicht gut als

Schlosszähne bezeichnen. Die Abbildungen bei Frech II, p. 203,

Fig. 22 und besonders III, p. 600, untere Figur, zeigen diese Auf-

wölbungen des Schalenrandes auf’s klarste. Uebrigens findet man
richtigere und eingehende Darstellungen der Schlossverhältnisse bei

Dana und Waagen. Dana sagt I, p. 699: »The hinge in the left

valve is simply a broad waved surface«. I, Taf. VII, Fig. 7 a ist das

Uebergreifen des Bandes der linken über den Band der rechten

Klappe bei Eurydesma ylohosum vortrefflich dargestellt '. Mein Material

zeigt genau dasselbe. Der Vorsprung des Randes der linken Klappe

greift einfach über den Rand der rechten Klappe. Es ist hier keine

Zahngrube, also auch kein Zahn vorhanden. Waagen, IX, p. 137,

nennt diesen Vorsprung treffend »a little wing« 2
. Die Schlösser der

1 Vergl. III, p. 645, Fussnote 2.
2 VII p. 432 erwähnt Noetling die indischen Eurydesnien. Es

heisst 1. c. : »Die Erhaltung, namentlich der Eurydesmen, ist jedoch eine
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Pelecypodcn sind heute wieder in den Vordergrund des Interesses

gerückt. Um so wichtiger erscheint es mir, scharf zwischen der-

artigen Bildungen und eigentlichen Zähnen zu unterscheiden.

Das Hauptmerkmal von Leiomyalina soll II, p. 201 » die lang

gestreckte, glatte Fläche unter der gestreiften Ligamentarea« sein.

Ich lasse es dahin gestellt, ob es sich hier um eine Ligamentarea

wie bei Area
,
oder nur um eine vertiefte Area ähnlich wie bei Coel-

astnrtc handelt. Aber es ist in der That bei dem Berliner
Exemplar unter der »Ligamentarea« jene Fläche vorhanden. Ich

verstehe durchaus, dass jene Fläche an eine neue Untergattung

denken lassen konnte. Aber was soll denn diese Fläche sein?

Nach meiner Meinung einfach die Schlossplatte, urenn man hier

überhaupt von Schloss reden will. Diese Schlossplatte ist sehr

stark entwickelt. Es handelt sich aber auch, wie Herr Frech selbst

hervorhebt, um ein »riesiges Exemplar«. Herr Etheridge wird

diese interessante Frage wohl entscheiden. Ganz anders aber liegt

die Sache bei den Hamburger Exemplaren. Hier giebt Herr

Frech III, p. 600 unter den Abbildungen an »Man erkennt besonders

auf Fig. a die breite Fläche unter der Ligamentarea«. Und im Text

heisst es »Die Abbildung von Morris (bei Strzelecki), die beste

bisher veröffentlichte, zeigt weder die bezeichnende glatte Fläche

unter dem Ligament« etc. Das letztere ist richtig. Nur meine ich,

dass auch das Material von Frech jene bezeichnende glatte Fläche

nicht zeigt, trotzdem sie ausdrücklich angegeben wird. Ich wenigstens

vermag eine derartige Fläche weder an den Abbildungen noch an

den Hamburger Originalen zu beobachten.

Sollten sich die eben entwickelten Ansichten als richtig er-

weisen, so wäre Leiomyalina unhaltbar. Die betreffenden Arten

sind mit Earydesma zu vereinigen. Herr Frech und Herr Noet-

ling haben derartiges wohl gemutmasst. (III, p. 600; p. 641

Fussnote: p. 645, Fussnote 2). Die bezeichnende, glatte Fläche unter

der Area, die zur Aufstellung der neuen Gattung geführt hat, kommt
in Wegfall.

Schliesslich noch zwei Punkte. III, p. 641 sagt Noetling
bezüglich der .Kwu/desjueii-Schichten, dass sie »möglicher Weise ihre

Entstehung den Schmelzwassern des dyadischen Gletschers ver-

danken, möglicherweise aber auch Schichten marinen Ursprungs

eingelagert enthalten« Und in der Fussnote »Ueber die Lebens-

weise der etwas mythischen Eurydesmen (= ? Leiomyalinen) wissen

wir überhaupt nichts, diese können ebenso gut Süsswasser- wie See-

bewohner gewesen sein. Die einzige Stütze für einen marinen Ursprung«

derartig schlechte« .... »diese indifferenten Steinkerne, die eigent-

lich jeder charakteristischen Merkmale baar sind«. Ich bestreite

keineswegs die stratigraphische Unbrauchbarkeit des betreffenden
Materials. Aber die Schlossverhältnisse der Eurydesmen sind bei

Waagen richtig dargestellt, wenigstens, soweit ich es an meinem
Material kontrolliren konnte.
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etc. Und Frech setzt hinzu »Einen deutlicheren Hinweis auf marinen

Ursprung der Schichten« etc. Da, wie ich oben nachgewiesen habe,

Leiomyalina antarctica zu Eurydesma gehört, so ist der Zweifel von

Noetling durch III, p. 599 gelöst. Denn hier führt Frech »Marine

Kalke« mit Productus, vielen Spinferiden und Leiomyalina antarctica

an. Aber war denn bezüglich der marinen Lebensweise der Eury-

desmen ein Zweifel überhaupt berechtigt? In Australien und Tas-

manien sind die Eurydesmen
,
wie aus der Litteratur hervorgeht,

besonders bezeichnend für die Lower Marine beds. Johnston giebt

IV, p. 124, aus diesen beds eine Liste mit Eurydesma und vielen

marinen Fossilien. Ich selbst habe auf Maria Island meine Eury-

desmen zusammen mit Chaetetiden, zahllosen Spiriferiden und anderen,

marinen Formen gesammelt. Viel wichtiger aber ist der zweite

Punkt, nämlich die Altersfrage dev Eurydesmen. Denn mit ihr steht

im engsten Zusammenhang die Frage, ob karbonische oder dyadische

Eiszeit. Hoffentlich wird Herr Etheridge diesen Punkt recht ein-

gehend behandeln. Vorläufig beschränke ich mich, darauf hinzu-

weisen. dass Noetling (VII, p. 431, III, p. 643) die Zone des Eury-

desma globosum in’s (mittlere) Hothliegende stellt. Tschernyschew
(VIII, p. 727) verweist dieselbe Art in’s mittlere Karbon.
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